
Donnerstag A? 11. 13. 1flrz 1902.

DEUTSCHE

MEDICIMSCIIE WOCHENSCTTRIFT.

Redaction: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. A. Eulenburg und Prof. Dr. J. Schwalbe, Berlin. - Verlag: Georg Thieme, Leipzig.
W. Liobtensteinallee 3. W. Am Karlsbad 5. Rabeosteinplatz 2.

Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose. Von Prof. Dr. C. Fraenkel
in Halle a. s. s. 181.

Aus dem botanischen institut der Landwirthschaftlichen Hoch-
schule in Berlin: Zur Lehre des Gewebes und der Ursache der Krebs-
geschwülste. Von Dr. Feinberg in Berlin. S. 185.

Deber Gallensteinileus. (Fortsetzung.) Von Dr. Karewski
in Berlin. S. 189.

lAreiteres ilber Tetanuskeime in der käuflichen Gelatine. Von
Oberstabsarzt Dr. Schmiedicke in Charlottenburg. S. 191.

Aus der ärztlichen Praxis: Ein interessanter Fall von Vergiftung
durch Chioroxyd und Chiordioxyd beim Photograghiien. Von Dr.
A. Graefe in Berlin. 5. 191. - Pankreas- und Lebererkrankung ohne
Glykosurie; gilustiger Einfluss des Pankreatin und Pankreon. Von
San.-Rath Dr. Lenné in Neuenahr. S. 192.

I. Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose.
Von Prof. C. Fraeiikel.

Als die Bestrebungen zur Bekämpfung der Tuberkulose auf
dem Berliner Congress vom Jahre 1899 zuerst einen weithin sicht-
baren Ausdruck fanden und sich mit gewaltigem Flügelschiage
von dem Boden der ztinftigen Gelehrsamkeit erhoben, der ihnen
bis dahin als Pflegestätte gedient, fehlte es nicht an Stimmen, die in
den Becher der Freude über das Gelingen dieser glänzenden Ver-
anstaltung alsbald auch bittere Wermuthstropfen zu mischen be-
müht waren. Die einen glaubten vorhersagen zu können, dass
auf den stolzen Aufschwung schnell ein ebenso rascher und tiefer
Niedergang folgen werde, dass die in einflussreichen Kreisen wie
in den breiten Schichten der Bevölkerung erweckte Theilnahme
doch in Wahrheit nur eine künstliche sei und ehestens der frü-
heren Gleichgültigkeit Platz machen werde. Andere zeigten sich
namentlich besorgt, dass die warme Empfehlung der Heilstätten,
in die der Congress schliesslich ausgeklungen, zu einer einsei-
tigen Bevorzugung dieses Mittels führen und uns verleiten werde,
alle übrigen Abwehrmaassregeln zu vernachlässigen.

Glücklicherweise sind diese Unkenrufe auch nicht zum klein-
sten Theile in Erfüllung gegangen. Die Bewegung hat vielmehr
noch an Kraft und Tiefe gewonnen; sie ist von uns aus in nahe-
zu sämmtliche anderen Kulturländer vorgedrungen, und wenn sie
dort meist noch nicht die sichere und gefestete Form angenom-
men, die sie in Deutschland besonders auf der Grundlage der
sozialen Gesetze leicht gefunden, so dürfen wir doch ihre weitere
gedeihliche Entwickelung auch draussen mit Bestimmtheit er-
warten.

Fast noch weniger aber ist die zweite Befürchtung einge-
troffen, dass man das ganze Glück auf die eine Karte der Heil-
stätten setzen werde, und schon ein flüchtiger Ueberblick über
die sonst hier noch ergriffenen Maassnahmen wird uns lehren,
dass es an der nöthigen Arbeit nicht gefehlt hat, um die Tuber-
kulose auch mit anderen Waffen zu bekämpfen, die sich für den
Seuchenschutz bewährt haben.

Das gilt zuerst von den Bemühungen, eine möglichst früh-
zeitige Erkennung der einzelnen Fälle des Leidens durch
Verbesserung unserer diagnostischen Hilfsmittel anzubahnen und
zu erleichtern. Namentlich sei dabei der Vorkehrungen gedacht,
die einer Untersuchung verdächtiger Auswuristoffe auf
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Tuberkelbazillen dienen; in einer Anzahl von Städten sind
für diesen Zweck bekanntlich öffentliche, jedem Arzte zugängliche
Stellen geschaffen worden, und man wird nur wünschen können,
dass das so gegebene löbliche Beispiel an recht vielen Orten
baldige Nachahmung finde. Als unerlässliche Vorbedingung für
eine erspriessliche Wirkung dieser Einrichtung muss dabei frei-
lich die Forderung bezeichnet werden, dass die Untersuchungen
völlig unentgeltlich ausgeführt werden, so wie das z. B. hier
in Halle seit mehr als Jahresfrist, und zwar nicht nur für Tuber-
kulose, sondern für sämmtliche Infektionskrankheiten mit bestem
Erfolge geschieht. Die verhältnissmässig geringen dadurch ent-
stehenden Kosten werden durch den Nutzen der Maassregel für
die Allgemeinheit mehr als reichlich aufgewogen.

Die Desinfektion der Räume, in denen Tuberkulose ge-
haust, ist dann an zweiter Stelle zu nennen. Seit die Wohnungs-
desinfektion durch die Benutzung des Formaldehyds eine so wesent-
liche Vereinfachung erfahren, ist an vielen Orten eine Desinfek-
tion wenigstens bei allen Sterbefällen an Tuberkulose vorge-
schrieben worden. Hier und da hat man, wie ich weiss, sogar
schon einen Anlauf genommen, um die Verpflichtung auch auf
diejenigen Erkrankungen an Tuberkulose auszudehnen, bei
denen ein Wohnungswechsel, durch Umzug oder Uebergang
der Patienten in eine Heilstätte u. s. w. statt hat. Indessen
haben sich hier erhebliche Schwierigkeiten geltend gemacht, von
denen später genauer die Rede sein wird und die der allgemeinen
Einführung einer so erweiterten Desinfektion bisher noch im Wege
gestanden haben.

Von hervorragender Bedeutung in diesem Zusammenhange
ist ferner das gerade neuerdings von verschiedenen Seiten mit
Nachdruck vertretene Bestreben, neben den Heilstätten sogenannte
Heimstätten oder Schwindsuchtsasyle zu errichten, welche
die vorgeschrittenen, nicht mehr genesungsfähigen Formen des
Leidens aufnehmen und durch deren so bewirkte Isolirung und
Absonderung die gesunde Umgebung der Kranken gegen die
Uebertragung des Ansteckungsstoffes schützen sollen.

Endlich aber verdient wohl noch die Thatsache Erwähnung,
dass die Heilstätte selbst, bei aller Anerkennung ihrer unschätz-
baren Vorzüge und Leistungen, nicht als der alleinige Weg an-
gesehen wird, um die Anfänge des Uebels zu behandeln, dass
man vielmehr auch ausserhalb der Sanatorien dieser Aufgabe zu
genügen sucht. Besonders bemerkenswerth erscheint es, dass

Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinaiwesens nach amtlichen Mittheilurgen, der öffentlichen
Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet von Dr. Paul BUrner.
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sich die Stimmen mehren, die hier einem Gebrauch des Tuber-
kulins, vornehmlich im Anschluss an einen vorausgegangenen
Heilstättenaufenthalt das Wort reden, und wer die Zeichen der
Zeit zu deuten weiss, wird kaum darüber im Zweifel sein, dass
das genannte Mittel, nachdem es sich in langer Leidenszeit von
den Schlägen erholt hat, die ihm die unzweckmässige Art der Einftih-
rung und die vielfach verkehrte anfängliche Anwendungsweise zu-
gefügt, im Begriff ist, sich wie der Phönix aus der Asche zu neuer
Wirksamkeit und neuen Erfolgen zu erheben.

So sehen wir den Kampf gegen den gefährlichen Feind auf
der ganzen Linie entbrannt; und doch, wenn wir die Reihe der
Waffen, deren wir uns zu seiner Ueberwindung bedienen, mustern,
so werden wir alsbald gewahr werden, dass noch eine sehr be-
denkliche Lücke besteht, dass in der Kette von Maassnahmen, die
wir soeben aufgezählt haben, ein ungemein wichtiges Glied fehlt:
die Anzeigepflicht. Bei der Abwehr anderer Infektionskrank-
heiten, fremder wie einheimischer, so der Cholera und Lepra, der
Pocken, des Scharlachs u. s. w. hat sich in der That eben dieses
Mittel längst als unentbehrlich herausgestellt, und im Kreise sach-
verständiger Beurtheiler wird es kaum noch eines Wortes be-
dürfen, um den Nachweis zu erbringen, dass auch bei der Tuber-
kulose die Meldung der einzelnen Fälle eine überaus werthvolle
Ergänzung, ja die eigentliche Vorbedingung für alle sonstigen
und weiteren Schritte bilden würde.

Namentlich erhalten dadurch erst die Behörden, die öffent-
lichen Gewalten die erforderliche Handhabe, auch ihrerseits ein-
zugreifen und den seuchenpolizeilichen Apparat spielen zu
lassen, der sich bei jenen anderen Gelegenheiten bewährt hat.
Bewegen sich doch die bisherigen Bestrebungen gegen die Tuber-
kulose wesentlich innerhalb des Rahmens der freien Organisation,
der Thätigkeit von Privaten, Vereinen, Verbänden, Körperschaften
u. s. f., ohne dabei eine amtliche Unterstützung im eigentlichen
Sinne zu beanspruchen. Aber so grossartig auch die so erzielten
Erfolge sind und so wenig wir etwa in Zukunft den Staat an die
Stelle dieser selbständigen Kräfte zu setzen wünschen, so wird
sich doch niemand verhehlen, dass ihnen gewisse Grenzen ge-
zogen sind, die selbst der beste Wille nicht zu überschreiten ver-
mag. Die vorhin erwähnten Bemühungen beispielsweise, die Des-
infektion auch auf die Erkrankungen an Schwindsucht zu er-
strecken, sind hauptsächlich an der Klippe gescheitert, dass eben
eine Meldepflicht für derartige Fälle und damit die Grundlage für
die geplante Maassnahme fehlte, und wenn wir nicht kostbare
Zeit und eine Fülle unnöthiger Opfer verlieren wollen, so werden
wir geradezu verlangen müssen, dass auch bei der Tuberku-
lose der Ring geschlossen werde, der mit Hilfe der An-
zeige von der Erkennung der Krankheit zur Desinfektion,
zur Absonderung und den übrigen Abwehrmitteln führt.

Gewiss sind die Schwierigkeiten, auf welche diese Forderung
bei einer so häufigen, verbreiteten, eingewurzelten, langwierigen
und schleichenden Krankheit stösst, ungemein viel grösser, als
wenn es sich um ein seltenes oder rasch ausbrechendes und wieder
verschwindendes Uebel handelt, und wo der Vorschlag bisher auf-
getaucht und erörtert worden ist, sind auch gewisse Bedenken
laut geworden, ob er sich werde verwirklichen lassen.') Man hat
namentlich hervorgehohen, dass die Diagnose im Beginn der
Affektion oft zweifelhaft sei und also den Aerzten eine Aufgabe
zugemuthet werde, die sie gar nicht erfüllen könnten, dass die
Vorschrift eine starke Belästigung und Beunruhigung der Be-
völkerung hervorrufen werde, ein rauher Eingriff in die Verhält-
nisse des Familienlebens sei, die bedauernswerthen Kranken mit
einem Makel behafte, sie vor den Augen der Oeffentlichkeit ge-
wissermaassen als Ausgestossene kennzeichne, das Berufsgeheim-
niss der Aerzte verletze und schliesslich das Publikum in die
Arme der Kurpfuscher treiben werde, von denen es eine Anzeige
nicht zu gewärtigen habe.

Indessen hält es nicht schwer, diese Befürchtungen zu zer-
streuen. Zum wesentlichsten Theile werden sie schon hinfällig
mit dem Augenblicke, wo man die Meldung allein auf diejenigen
Fälle beschränkt, die nach dem Grade des Leidens und ihren
sonstigen Verhältnissen eine zweifellose Gefahr für ihre Um-
gebung darstellen und gegen die wir uns daher in erster Linie
wenden müssen. Begnügt man sich hiermit, so wird der eigent-
liche Zweck der ganzen Maassnahme durchaus gewahrt. das Ver-

I) Vergl. z. B. die Verhandlungen des X. internationalen Congresses
far Hygiene in Paris 1900. Comptes rendu du congrès S. 733-757.

fahren aber im übrigen ausserordentlich vereinfacht und erleich-
tert, und zwar sowohl für den Arzt, wie für den Kranken und
seine Angehörigen, denen die wahre Natur des Uebels in diesem
Stadium meist lange bekannt ist und die amtliche Bestätigung
daher weder eine Ueberraschung bringt, noch etwa Veranlassung
geben kann, sich von ihrem Arzte abzuwenden.

Damit sol! nicht bestritten werden, dass die aus der Anzeige
hervorgehenden Weiterungen für unverüünftige und böswillige
Tuberkulöse un ter Umständen manche Unannehmlichkeit bedingen
werden. Aber als berufene Hüter des \Tolkswohls werden wir
nicht nur das interesse der Kranken, sondern ebenso oder mehr
noch das der Gesunden ins Auge zu fassen haben, die gegen das
von dorther drohende Unheil geschützt sein wollen. Die Rück-
sicht auf den Einzelnen muss da ihre Grenze finden, wo sie zu
einem Schaden für die Allgemeinheit wird, und betrachtet man
die Anzeigepflicht bei Tuberkulose von diesem Standpunkte aus,
so unterscheidet sie sich in nichts von der Anwendung der
gleichen Maassregel bei zahlreichen anderen ansteckenden Krank-
heiten, bei denen man sich auch aus guten Gründen über manche
Schwierigkeiten hinwegsetzt und hinwegsetzen muss, um das
höhere Ziel zu erreichen.

Den besten und schlagendsten Beweis dafür, dass diese Hinder-
nisse auch mehr in der Einbildung als in der Wirklichkeit, mehr
auf dem Papier als in der Praxis bestehen, liefert aber wohl die
Thatsache, dass man schon in mehreren fremden Ländern,
ja sogar in einzelnen deutschen Bundesstaaten mit gutem
Beispiel vorangegangen ist und eine mehr oder minder ausge-
dehnte Anzeigepflicht bei Tuberkulose verfügt hat, ohne
dass sich hieraus irgend welche Unzuträglichkeiten er-
geben hätten.

Der zeitliche Vortritt gebührt dabei dem Auslande, nämlich
Nordamerika, insbesondere dem Staate New-York, wo man be-
reits 1893 auf Betreiben des verdienten Vorstehers des Gesund-
heitsamtes, des board of health, Dr. H. Biggs ) mit grossem Ge-
schick und nachahmenswerther Festigkeit die nöthigen Folge-
rungen aus unseren jetzigen Erfahrungen über die Entstehung
und Verbreitung der Tuberkulose für die Bekämpfung derselben
gezogen hat. Danach sind alle Personen, zu deren Kenntniss
ein Fall von Lungenschwindsucht gelangt, bei Strafe gehalten,
dem Gesundheitsamt Namen, Alter und Wohnung des Kranken
anzugeben. Besonders gilt diese Verpflichtung für Aerzte, Be-
sitzer von Gasthöfen, Vorsteher von Irren-, Siechen-, 1vVaisen-
häusern, Gefängnissen, Schulen, Fabriken u. s. w. ist ein Fall ge-
meldet, so hat der beamfete Arzt genauere Erhebungen an Ort
und Stelle vorzunehmen, zu ermitteln, ob Bazillen im Auswurf
vorhanden sind, durch mündliche und gedruckte Belehrungen den
Kranken und seine Umgebung über die Natur des Leidens und
die Ansteckungsgefahr aufzuklären, sowie endlich Rathschläge für
das weitere Verhalten, für die Desinfektion, die Aufnahme in ein
Krankenhaus u. s. w. zu geben.

Im Grossherzogthum Baden sind durch Runderlass des Mi-
nisteriums des Innern vom 10. März 18992) die Leichenschauer
verpflichtet, jeden Todesfall an Tuberkulose anzuzeigen, damit
eine Desinfektion der betreffenden Wohnräume verfügt werden
kann. Die Meldung der Todesfälle ist ferner vorgeschrieben für
die Aerzte in Sachsen-Altenburg durch Bekanntmachung vorn
20. August 1899.3)

Im Königreich Sachsen ist durch Verordnung des Ministers
des Innern vorn 29. September 1900) die Meldepflicht bei Strafe
für jeden Todesfall an Lungen- oder Kehlkopfschwindsucht den
Leichenfrauen, in zweiter Linie auch den Aerzten sowie den letzte-
ren für jeden Erkrankungsfall an vorgeschrittener Lungen- oder
Kehlkopfschwindsucht auferlegt worden, der aus seiner Wohnung
verzieht oder iii Rücksicht auf seine Wohnungsverhältnisse seine
Umgebung hochgradig gefährdet." Anzuzeigen ist ferner jeder in
Privatkrankenanstalten, Waisen-, Armen- und Siechenhäusern,
Gast- und Logirhäusern, Herbergen, Schlafstellen, Internaten und
Pensionaten vorkommende Erkrankungsfall an Lungen- oder Kehl-
kopfschwindsucht, und zwar entweder vom Arzte oder vom Haus-

') B iggs and Huddle st on, Scientific Bulletin 1895, No. 2. Health
Department New-York. - Biggs, Practitioner 1898, S. 712.

Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamts 1899, 5. 351.
Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamts 1899, S. 909.

) Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 1900,
5. 1122.
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haltungs-, bezw. Anstaltsvorstand. Auf jede derartige Meldung
hin ist die Desinfektion der Wohnung des Kranken und ihres In-
haltes vorzunehmen.

In Italien besagen die am 3. Februar 1901') ergangenen
Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz über die Gesundheits-
pflege vom 22. Dezember 1888 in Artikel 129, dass die Aerzte ver-
pflichtet sind, anzuzeigen jede Erkrankung an Lungenschwind-
sucht

in den Armen-, Invaliden-, Waisenhäusern, Gefängnissen,
Herbergen, Erziehungsanstalten, Schulen und Klöstern,

in den Findelhäusern, Krankenhäusern und Heilanstalten,
in Milchwirthschaften und Molkereien,
in jedem Falle nach erfolgtem Tode oder Wohnungswechsel

des Erkrankten.
Wie in den Artikeln 159 bis 163 ferner vorgeschrieben wird,

soll der Gesundheitsbeamte nach geschehener Anzeige darilber
wachen, dass die gegen die Verbreitung der Krankheit erforder-
lichen Maassregeln getroffen werden ; Unterkunftshäuser und ähn-
liche dicht bewohnte Gebäude dürfen keine als lungenschwind-
sfichtig gemeldeten Kranken aufnehmen oder verpflegen, wenn
sie nicht nach dem Gutachten der Gesundheitsbehörde über die
geeigneten Räume und Einrichtungen verfügen. Besondere Be-
stimmungen verordnen ferner eine behördliche Aufsicht über Er-
richtung und Betrieb von Pflegeanstalten für Lungenschwind-
süchtige, Aufstellung von Spucknäpfen an öffentlichen Orten,
Ausmerzung tuberkulöser Kilhe von der Milcherzeugung, Verbot
des Verkaufes von Milch aus Molkereien, unter deren Bediensteten
ein Fall von Tuberkulose vorgekommen u. s. w.

\T0 ganz besonderer Bedeutung ist abcr hier das am 8. Mai
19002) in Norwegen erlassene eigene Gesetz, betreffend Maass-
iahmen zur Bekämpfung tuberkulöser Krankheiten. Die wich-
tigsten Bestimmungen desselben führen zunächst die Anzeige-
pflicht für alle Todesfälle an Tuberkulose und für alle Er-
krankungen tuberkulösen Ursprungs ein, ,,soweit diese mit Ab-
scheidungen verbunden sind, von denen angenommen werden
kann, dass sie eine Gefahr für die Ausbreitung der Krankheit
darstellen." Alle derartigen Fälle unterstehen einer ständigen Auf-
sicht und Beobachtung durch den behandelnden Arzt oder, wenn
ein solcher nicht vorhanden ist, bezw. sich dieser Aufgabe nicht
gewachsen fühlt, durch die Behörden, die Gesundheitscommissionen.
Falls ,,das Befinden des Kranken oder die Verhältnisse in seiner
Wohnung einen besonderen Grund zu einer Ansteckungsgefahr
für andere abgeben" und die Gesundheitscommission zu der Ueber-
zeugung gelangt, dass die für die Verhütung erforderlichen Vor-
schriften nicht befolgt werden können, oder es sich als unmög-
lich erweist, dem Kranken eine für die Bekämpfung der Aus-
breitung der Krankheit nöthige Pflege angedeihen zu lassen", kann
die Gesundheitscommissjon seine Einlieferung in ein Krankenhaus
beschliessen. Bei Todesfällen an Tuberkulose hat eine Desinfek-
tion der Wohnung, der Kleider und der Bettwäsche des Verstor-
benen stattzufinden. Tuberkulöse können von der Herstellung
und dem Verkauf bestimmter Lebensmittel, Frauen von der An-
nahme eines Dienstes als Ammen und Kindermädchen ausge-
schlossen werden. Durch königliche Verordnung können ferner
noch allgemeine Bestimmungen zur Verhütung einer Verbreitung
der Tuberkulose festgesetzt werden für Werkstätten, Fabriken,
Contore, Läden und andere geschlossene Räume, in denen andere
als die zum Hausstande gehörigen Personen gleichzeitig und
dauernd Arbeit haben; ferner für Hôtels, Heilstätten, Privat-
wohnungen, deren Besitzer die Aufnahme von Fremden geschäfts-
mässig betreiben; Versammlungslokale sowie Schulen, Kirchen,
Theater u. s. w. und endlich andere Arten von Räumlichkeiten,
für die besondere Verhältnisse obwalten, z. B. Gefängnisse, Irren-
anstalten und andere Heilanstalten, Kasernen, Schiffskajüten,
Eisenbahnwagen u. s. w. Unter dem 29. Oktober 19OO) sind
dann noch kurze Ausführungsbestimmungen gerade für die
Handhabung der Anzeigepflicht veröffentlicht worden, die mehrere
Vorlagen für die Einrichtung der Listen bringen.und in § 6 die
Aufmerksamkeit der Gesundheitscommission namentlich auf den
Fall lenken, dass ,,in einem Hause, einer Schule oder einem
Arbeitsiokale" Fälle von Tuberkulose mit ungewöhnlicher Häufig-
keit auftreten.

') Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsarnts 1901, S. 807.
2) Veröffentlichungen des Kaiserlichen G-esundheitsamts 1900, S. 976.
) Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamts 1901, S. 241.

Wie man sieht, hat die Macht der Thatsachen also schon in
verschiedenen Ländern dahin gedrängt, die Tuberkulose mit dem
gleichen Maasse zu messen, wie andere ansteckende Krankheiten.
In unserer engeren Heimath dagegen, in Preussen, hat man
sich hierzu noch nicht entschlossen. Freilich trifft diese Behaup-
tung nur mit einer bestimmten und erheblichen Beschränkung zu.
In vielen Städten, ja in ganzen Kreisen und sogar Regierungs-
bezirken hat man nämlich die bestehende Lücke auf dem Ver-
waltungawege mit Hilfe von Poliz eiveror dnungen auszufüllen
gesucht, die entweder auf Grund des berühmten § 10, Titel 17,
Theil II des allgemeinen Landrechts, oder aber der § 143
und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 erlassen worden sind. Als Beispiel einer
solchen Verfügung möge hier die für den Stadtkreis Trier am
8. Juni 1900') ergangene ihren Platz finden, durch welche die
Anzeige bei jeder Erkrankung an Lungen- oder Kehikopftuber-
kulose in Gasthöfen, Logirhäusern, Herbergen, Schlafstellen, Pen-
sionaten und Internaten, in Waisen-, Armen- und Siechenhäusern
sowie in Krankenanstalten von dem behandelnden Arzt, bezw.
dem Haushaltungs- oder Anstaltsvorstande verlangt, die gleiche
Verpflichtung aber weiter noch auf diejenigen Fälle ausgedehnt
wird, in welchen ein an vorgeschrittener Lungen- oder Kehl-
kopttuberkulose (Schwindsucht) Erkrankter in Rücksicht auf seine
Wohnungsverhältnisse seine Umgebung hochgradig gefährdet,
bezw. aus seiner Wohnung verzieht oder in seiner Wohnung
stirbt."

Genügen diese und ähnliche Vorschriften sachlich selbst
hohen Anforderungen, so leiden sie doch an einem schweren
Mangel. Bekanntlich haben unsere obersten Gerichte zu wieder-
holten Malen entschieden, dass das Gebiet des Seuchenschutzes
in Preussen durch das Regulativ vom Jahre 1835 eine erschöpfende
und endgiltige Regelüng erfahren habe und alle weiteren über
diesen Rahmen hinausgehenden Bestimmungen u n g e s e tz li c h
seien. (Vergl. Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
Bd. XXVII, S. 280; Johow's Entscheidungen des Kammergerichts
Bd. XVI, S. 465.) Das Regulativ erwähnt nun die Tuberkulose
nur insofern, als es bei Schwindsucht eine Reinigung, bezw. Ver-
nichtung der Kleidungsstücke und sonstigen Effekten vorsieht,
und es kann danach gar keinem Zweifel unterliegen, dass jene
polizeilichen Verordnungen in Wahrheit auf sehr schwachen ge-
setzlichen Füssen stehen, dass sie sich eigentlich nur solange
ihres Lebens freuen können, als von keiner Seite gegen sie Ein-
spruch erhoben wird.

Dass ein solcher Zustand der Rechtsunsicherheit in so wich-
tigen Fragen nicht eben erfreulich, wird niemand bestreiten
wollen, und nachdem einmal das sachliche Bedtirfniss derartiger
Vorschriften anerkannt ist, wird man wünschen und verlangen
müssen, dass sie auch eine feste, vor Angriffen geschützte Grund-
lage erhalten. Das könnte geschehen entweder, wie in Norwegen,
durch ein besonderes Gesetz gegen die Tuberkulose oder, wie in
Italien, durch Aufnahme der betreffenden Verfügungen in allge-
meine Bestimmungen über das Gesundheitswesen. Erscheint der
letztere Weg an sich als der einfachere, so empfiehlt er sich für
den hier vorliegenden Fall zudem in weitaus erster Linie schon
deswegen, weil wir ohne Zweifel demnächst den Erlass eines
preussischen Seuchengesetzes zu erwarten haben, das
nach § 48 des Reichsseuchengesetzes dessen nothwendige Ergän-
zung bildet und die dort der landesgesetzlichen Regelung vorbehal-
tenen Maassnahmen zur Abwehr und Unterdrückung der im Reichs-
gesetz nicht berücksichtigten gemeingefährlich en Krankheiten um-
fassen soll. Damit wird das Regulativ von 1835 endlich in den
wohlverdienten Ruhestand versetzt, und diese günstige Gelegenheit
sollte man meines Erachtens unter keinen Umständen vorüber-
gehen lassen, ohne auch der Tuberkulose zu ihrem Rechte .zu
verhelfen und sie als die wichtigste unter allen ihren Genossen
gleichfalls der Anzeigepflicht zu unterwerfen.

Fraglich kann alsdann nur bleiben, wie weit man diese An-
zeigepflicht ausdehnen soll. Die Vorschrift nur auf Todes-
fälle zu beschränken, dürfte sicherlich nicht genügen, da wir damit
höchstens eine bessere und häufigere Anwendung der Desinfek-
tion anbahnen, uns aber von vornherein der Möglichkeit begeben
würden, gerade die wichtigste Quelle der Infektion, die lebenden
Kranken zu treffen. Andererseits aber erscheint es ebenso wenig
räthlich, etwa alle die letzteren ohne jede Ausnahme einzube-

I) Veröffentlichungen des Kaiserlichen G-esundheitsamts 1900, S. 1267.
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ziehen. Einmal würde die Durchfiihrung der Maassregel dann,
wie schon oben angedeutet, auf sehr grosse Schwierigkeiten
stossen, und ferner wird man nicht bezweifeln können, dass wir
unseren eigentlichen Zweck schon erreicht haben, wenn wir nach
dem Muster des norwegischen Gesetzes nur alle diejenigen
Fälle herausgreifen, in denen die Verhältnisse des Kranken eine
offenbare Ansteckungsgefahr für seine Umgehung mit sich
bringen."

Ob und wann diese Voraussetzung sich erfüllt, wird nun
freilich eine scharfe Umgrenzung erfahren müssen und wesent-
lich von drei verschiedenen Bedingungen abhängig sein.

ErstensvonderForm und demEntwickelungsgrade des
Leidens. Nur solche Erkrankungen an Tuberkulose sind überhaupt
bedenklich , die mit tuberkelbazillenhaltigen Ab s o n d e ru nge n
einhergehen. Ausgeschlossen sind also die Anfänge der Lungen-
tuberkulose, ehe es zum Durchbruch in die Bronchien gekommen
ist, die Tuberkulose der Hirnhäute, des Bauchfells, meist auch die
der Haut, der Knochen und Gelenke. Im übrigen aber habe ich
absichtlich und im Gegensatz zu dem Wortlaut mancher der oben
angeführten Vorschriften von Tuberkulose im allgemeinen, und
nicht nur von der Tuberkulose des Kehlkopfes und der Lungen
gesprochen, da ich nicht einzusehen vermag, weshalb man sich
ohne Noth den Weg versperren soll, um auch der anderen Arten
des Uebels einmal habhaft zu werden, wenn sich das als ange-
bracht herausstellt.

Nun wissen wir aber, dass die Tuberkulose, selbst wenn sie
der eben gekennzeichneten Gruppe zugerechnet werden muss, da-
mit doch noch längst nicht eine unvermeidliche Ansteckungsgefahr
für ihre Umgebung bedeutet. Ist der Leidende in der Lage und ge-
willt, bestimmte Vorsichtsmaassregeln zu beobachten, mit seinen Ab-
sonderungen in behutsamer Weise umzugehen, für die gebührende
Sauberkeit an seinem Körper, seiner Wäsche u. s. w. zu sorgen,
so verringert sich diese Befürchtung bis auf einen bescheidenen
und erträglichen Rest, und sie gewinnt greifbare und dringliche
Gestalt erst dann, wenn es sich um Kranke handelt, die diesen
Anforderungen eben nicht zu entsprechen vermögen, vornehmlich
solche, die mit zahlreichen anderen Menschen in geschlossenen
Räumen, Wohnungen, Fabriken, Werkstätten u. s. w. zusammen-
gepfercht leben, arbeiten und schlafen. Die Wohnungsverhält-
nisse, richtiger noch die Bedingungen des regelmässigen
Aufenthalts des Kranken sind es daher, die hier in zweiter
Linie Berücksichtigung verlangen und denen auch in allen den
mitgetheilten Gesetzen besondere Rechnung getragen Ist. Unge-
nügende, ,,übervölkerte" Quartiere, die jeder, auch der nothdürf-
tigsten Trennung von Kranken und Gesunden spotten, Wohnungen
aus einer Stube und höchstens noch einer Kammer, die Familien
von sechs und mehr Köpfen und vielleicht noch mit einigen
Untermiethern beherbergen, Gebäude mit Hunderten von Insassen,
wie Fabriken oder öffentliche Anstalten, wie Waisenhäuser, Alum-
nate, Klöster, Kasernen, Gefängnisse, Hospitäler u. s. w., oder
aber Behausungep mit wechselnder, fluktuirender Bevölkerung,
wie Hôtels, Gasthöfe, Asyle nehmen hier unsere Aufmerksamkeit
in Anspruch, und endlich verdient gewiss noch der besondere
Fall Beachtung, dass ein Tuberkulöser aus einer Wohnung in
eine andere zieht und den Ansteckungsstoff nun in der ersteren
seinem ahnungslosen Nachfolger hinterlässt.

Drittens und letztens aber spielt ohne Zweifel noch der Beruf
des Erkrankten hier eine sehr wesentliche Rolle. Je grösser der
Kreis von Personen, mit denen er in Beziehung tritt, je näher
und inniger und unmittelbarer vor allen Dingen der Verkehr,
desto leichter wird ceteris paribus natürlich auch die Ueber-
tragung und Verbreitung des Uebels Statt haben. Tuberkulöse,
auf welche diese Voraussetzung zutrifft, wie Lehrer, Geistliche,
Bureaubeamte, Ladenbedienstete, auch die Arbeiter in vielen
Werkstätten und Fabriken, so z. B. die Schneider, Schuster, Edel-
schmiede, Uhrmacher, Spinner, Weber, Nadeischleifer, Feilen-
hauer u. s. w. stehen deshalb hier in erster Reihe, und schliess-
lich werden wir es aus triftigen Gründen als gewiss gerecht-
fertigt ansehen müssen, wenn fast alle Vorschriften, die sich
bisher mit dieser Frage beschäftigt, noch das Lebensmittelgewerbe,
wie Milchwirthschaften, Bäckereien, Gemüsehandlungen u. s. w.
erhöhter Aufmerksamkeit würdigen.

Haben wir so für den Begriff der offenbaren Ansteckungs-
gefahr" die genauere Erläuterung gefunden, so kann es noch
zweifelhaft erscheinen, ob man diese erklärenden Angaben dem
Gesetz selbst einverleiben oder sie in besondere Ausführungs-

bestimmungen aufnehmen soll. In Norwegen hat man den
ersteren Weg beschritten, und das gleiche Verfahren ist auch bei
unserem Reichsseuchengesetz eingeschlagen worden, dessen Para-
graphen sich deshalb z. B. sogar mit der Vertilgung der Ratten im
Hinblick auf die Abwehr der Pest beschäftigen. Ich kann diesen
Vorgang trotzdem nicht als zweckmässig erachten. Unsere Wis-
senschaft ist in ununterbrochenem Fluss begriffen, und Niemand
vermag zu sagen, ob sie nicht morgen schon Thatsachen fest-
stellen wird, die auch den Maassregeln zur Verhütung und Be-
kämpfung der Seuchen neue Pfade weisen. Hätte man vor drei
Jahren z. B. Vorschriften zum Schutze gegen die menschliche
Tuberkulose erlassen, so hätte sicherlich die Rindertuberkulose
einen breiten Raum beansprucht und die Stäubcheninfektion als
die weitaus wichtigste Art der Uebertragung von Person zu Person
gegolten, während wir heute jener abwartend und zweifelnd
gegenüberstehen, neben dieser aber die Tröpicheninfektion als
mindestens gleichberechtigte Schwester kennen gelernt haben.
Solchen Wandlungen und Fortschritten vermag die Gesetzgebung
in ihrer bewussten Starrheit und Schwerfälligkeit kaum oder gar
nicht zu folgen, und es ist daher gewiss klüger und rathsamer,
alle derartigen Einzelheiten dem viel beweglicheren Gebiet der
Ausführungsbestimmungen zu überantworten , die durch einfache
Verfügungen jeder Zeit geregelt, umgeformt und dem augen-
blicklichen Stande der Forschung angepasst werden können.

Wird nach diesen Vorschlägen in dem neuen Seuchengesetz
die Anzeigepflicht auf gewisse Formen und Arten der Tuber-
kulose ausgedehnt, so werden wir schliesslich noch mit einigen
Worten festzustellen haben, welche weiteren Maassnahmen sich
hieraus entwickeln sollen. Meines Erachtens wird man sich auch
für diese Frage mit Nutzen nach dem Vorbilde derjenigen Staaten
richten, die auf dem gleichen Wege bereits vorangegangen sind.
Gesetzt also, eine Erkrankung an Tuberkulose gelangt zur An-
zeige, so würde zunächst eine sachverständige, genaue Prüfung
der gesammten Verhältnisse, insbesondere der Wohnung,
und eine ärztliche Beobachtung des Falles stattzufinden haben.
Wie in New-York müsste dann vor allen Dingen eine eindringliche
Belehrung und Warnung ergehen, die den Kranken und seine
Umgebung auf die vorhandene Gefahr, aber namentlich auch auf
die Mittel und Vorkehrungen hinweist, die diese zu beschränken
und einzudämmen vermögen. Geschieht das in der gehörigen Form
und mit dein erforderlichen Nachdruck und wird durch wiederholte
Erhebungen genauer festgestellt, ob und wie weit die Ermah.
nungen gefruchtet haben, die gegebenen Vorschriften erfüllt wor-
den sind, so wird der Erfolg sicherlich in vielen Fällen nicht aus-
bleiben. Die Schwindsüchtigen, die trotz aller Volksschriften und
Vorträge in Versammlungen und Vereinen doch zu Tausenden
immer noch in stumpfer Gleichgültigkeit und Unwissenheit ihrem
Geschick entgegendämmern und so auch ihre Angehörigen mit
in ihren Untergang verstricken, werden durch diesen unmittel-
baren Anstoss aufgerüttelt, wohl oder übel zum Nachdenken oder
Handeln genöthigt. Einem Zuspruch, der sich so dicht heran-
drängt, können sie sich nicht mehr verschliessen; sie hören und
sehen etwas von der zweckmässigen Behandlung ihres Auswurfs,
von der ,,Spuck- und Hustendisziplin", sie bekommen Desinfektions-
mittel, um ihre Absonderungen unschädlich zu machen und sich
selbst zu reinigen, sie erfahren, dass die frische Luft auch im
Zimmer ihr Freund, nicht ihr Feind, dass umgekehrt der Alkohol
nicht der Helfer, sondern der tückische Betrüger und Verderber
u. s. w., und gerade der erziehliche Einfluss einer solchen Be-
sichtigung und Beobachtung auf die Massen dürfte in seiner Be-
deutung nicht zu unterschätzen sein.

Zeigt es sich nun aber, dass alle Rathschläge vergeblich,
dass die empfohlenen einfachen Maassregeln nicht ausgeführt
werden oder nicht ausgeführt werden können, so wird natürlich die
Frage nach der Aufnahme des Patienten in ein Krankenhaus
brennend. Wie wir gesehen haben, kann das z. B. in Norwegen
auf dem Wege des Zwanges geschehen. Bei uns würde eine
solche Bestimmung im Hinblick auf die Gefühle der Bevölkerung
nicht gerade empfehlenswerth, vor allen Dingen aber auch ganz
unnöthig sein. Die Erfahrungen, die man bisher in den wenigen
Schwindsuchtsasylen und Heimstätten gesammelt, haben zur Ge-
nüge gelehrt, dass es nicht der geringsten Nachhilfe bedarf, um
die Kranken zum Eintritt zu bestimmen, dass sie im Gegentheil
meist iibergHicklich sind, geordnete Pflege und Wartung zu finden,
ihre Familien der drückenden Last und Sorge ledig zu wissen,
die sie ihnen bisher bereitet, und so wird man vertrauen dürfen,
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dass auch die Scharen von Leidensgefährten diesem Beispiele
folgen werden, sobald sich hierzu nur erst einmal die Gelegenheit
und Möglichkeit bietet.

Auch der Desinfektion ebnen sich, wie schon früher betont,
die Bahnen erst mit Hilfe der Anzeigepflicht. ist eine Absonde-
rung des Kranken oder sein Eintritt in ein Tuberkulosenheim
oder sonst ein Wechsel der Wohnung erfolgt, so muss letztere
von den schädlichen Keimen in sachgemässer Weise befreit wer-
den. Dass sich in der Praxis hierbei manche Hindernisse geltend
machen werden, ist zweifellos, und man braucht z. B. nur daran
zu denken, dass sich die Umzugstermine auf wenige Tage im
Jahre zusammenzudrängen pflegen, an denen dann die Desin-
fektion der von Schwindsüchtigen verlassenen Behausungen statt
haben soll, um gleich einen Punkt herauszugreifen, der sicherlich
zunächst gewisse Schwierigkeiten bereiten wird. Indessen - wo
ein Wille, da ist auch ein Weg, und mit der Zeit sowie mit dem
nöthigen Geschick wird man ohne Frage auch hier zum gedeih-
lichen Ende kommen.

So sehen wir, dass die Einführung der Anzeigepflicht bei
der Tuberkulose uns eine ganze Reihe von neuen und weiten
Ausblicken auf die Bekämpfung des Uebels eröffnet. Gewiss sind
in den letzten Jahren auf diesem Felde schon stattliche Erfolge
erreicht worden, die ihren schlagendsten Ausdruck in der Ab-
nahme der Todesfälle an Tuberkulose finden. Wie die nach-
stehende kleine Zusammenstellung lehrt, ist die rückläufige Be-
wegung eine stetige und ziemlich rasche gewesen.

Es starben in Preussen von je 100000 Lebenden im Jahre
1890 : 281,1 1895 232,6
1891 267,2 1896 : 220,7
1892 : 250,1 1897 218,1
1893 : 249,6 1898 : 200,8
1894 : 238,9 1899 : 207,1

Aber gerade dieser erfreuliche Fortschritt muss uns eine
ernste Mahnung, ein Ansporn sein, nicht zu erlahmen in dem
Kreuzzuge gegen den gefährlichen Feind, alle Mittel aufzubieten,
um ihn zu bezwingen und dem Ziele zuzustreben, das uns als
fernes, aber köstliches Bildchen vorleuchtet: der Ausrottung der
Tuberkulose.
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